
 
hajk, in uns brennt das Feuer für Outdoor, Pfadi und Jugendverbände.  
hajk gehört der Pfadibewegung Schweiz, der Gewinn der Scout & Sport AG 
kommt somit der Jugendarbeit zugute.  

 
 
 
Du bringst leidenschaftliche Emotionen für Outdoor mit? Online-Marketing ist deine Passion und du 
möchtest dich in diesem Bereich täglich weiterentwickeln? Wir suchen für unseren Online-Shop 
www.hajk.ch ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Online-Marketing Assistent/in 80-100% 
 
Eine spannende, vielseitige und ausbaubare Herausforderung für eine kreative, selbständige, 
zuverlässige und engagierte Person.  
 
Deine Aufgaben 

- Du planst und setzt mit Absprache im Team effektive Online-Marketing-Massnahmen um 
- Du unterstützt uns, bei der Weiterentwicklung des hajk-Auftritts in den Online-Kanälen 
- Du stellst sicher, dass die Produkte im Webshop optimal präsentiert werden 
- Ausdrucksstarkes Texten und Kreativität helfen dir, die Tätigkeiten im Content Marketing 
  (Newsletter, Social Media, Blog) zu meistern 
- Community Management auf den Social-Media-Kanälen fällt dir leicht 
- Du unterstützt das Team bei vielfältigen Aufgaben im Rahmen des Online-Advertising 
 

Unsere Anforderungen 

- Begeisterung für Online-Trends und -Marketing 
- Mediamatiker/in, kaufmännische oder grafische Ausbildung mit ersten Kenntnissen im Online-Marketing 
- Du kennst dich gut mit Social-Media-Kanälen wie z.B. TikTok, Facebook und Instagram aus 
- Storytelling zählt zu deinen Stärken, Emotionen vermittelst du mühelos 
- Erfahrung im Online Marketing mit Kenntnissen in den Bereichen SEO sowie SEA 
- Hohe Sprachkompetenz in Deutsch, mündlich und schriftlich; Französisch- und Englisch- 

Grundkenntnisse 
- Deine Grundkenntnisse im Umgang mit Adobe Creative Cloud, MS-Office Programme, CMS und 

Newsletter helfen dir den Alltag zu meistern 
- Erfahrung mit Magento und Navision von Vorteil 
 

Wir bieten dir 

Es erwartet dich eine vielseitige und spannende Aufgabe in einem lebhaften Umfeld. Wir sind ein kleines, 

junges Team mit flachen Hierarchien – du kannst bei hajk viel bewegen. Du profitierst von fortschrittlichen 
Arbeitsbedingungen, grosszügigen Einkaufsvergünstigungen und Möglichkeit für Home Office. Dein 
Arbeitsort an der Bolligenstrasse 82 in 3006 Bern kann sehr gut mit Bern-Mobil, der SBB oder dem 
individuellen Verkehrsmittel erreicht werden. 
 
Bitte sende dein Bewerbungsdossier per E-Mail an fabienne.laubscher@hajk.ch. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
 
hajk Scout & Sport AG 
Fabienne Laubscher 
Bolligenstrasse 82 
3006 Bern 

 


